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Beauty Queen
Die Sonnen
blumen ziehen
Bienen an. So
gibt‘s am Ende
viele Kerne, aus
denen das Öl
gepresst wird
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Naturkosmetikfirmen
schwören auf das
Öl der Sonnenblume –
vor allem, wenn es aus
bio-dynamischem Anbau
stammt und besonders
viele Power-Wirkstoffe für
die Haut enthält. Eine
Familie in Niederösterreich
hat sich genau darauf
spezialisiert
TEXT CHRISTA MÖLLER
FOTOS PETRA RAUTENSTRAUCH
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#finishspartWasser

S

ie ist kräftig, hochgewachsen,
klug – eine Kämpferin. „Das
muss sie auch sein, denn auf
dem Feld geht es um Leben und Tod“,
sagt Quintin Althann, Hof-Erbe auf Gut
Althann im niederösterreichischen
Zwentendorf. Er steht in Gummistiefeln
und Hemd zwischen seinen Sonnen
blumen und streicht über ihre Blätter
– die Pflanzen reichen ihm bis zur
Brust. „Nur die stärksten überleben“,
sagt er. „Die einzige Chance für die winzigen Sämlinge ist, in den ersten
40 Tagen schnell größer und stärker zu
werden als die wilden Kräuter, die um
sie herum wachsen.“
Die Startbedingungen in Zwentendorf sind ideal. Sonnenblumen brauchen
nämlich vor allem viel Sonne, Wärme
und Wasser. Und davon gibt es hier in
der Region reichlich. Außerdem sind die
Pflanzen tatsächlich schlau: Tagsüber
wächst nur eine Stängelseite, und alle
Sonnenblumen drehen sich automatisch
nach Westen; nachts zieht die andere
Seite nach, und es geht zurück gen Osten.
Mit dieser von der Natur so weise
angelegten Methode kommen sie locker
auf zusätzliche 15 Prozent Licht. Sobald
sie blühen, ist dann Schluss mit der
Dreherei – dann schauen sie nur noch
zur aufgehenden Sonne. Dadurch
locken die prächtigen Blüten bereits
frühmorgens Insekten an, und es gibt im
September viele reife Kerne.

SPAREN OHNE
VORSPÜLEN
Den Geldbeutel schonen, Zeit gewinnen und
gleichzeitig etwas für die Umwelt tun?
Das geht ganz einfach: Vertrauen Sie Ihrer Spülmaschine und Ihrem Geschirrspülmittel

W

ir haben gegessen, räumen
den Tisch ab, tragen
die Teller in die Küche,
stellen den Wasserhahn an, brausen
das Geschirr kurz ab, räumen es in die
Spülmaschine, legen den Tab ein und
drücken den Start-Knopf. Fehler gefunden? Falls nicht, keine Sorge, denn
so geht es knapp 50 Prozent aller
Deutschen. Sie spülen ihr Geschirr
vor und machen damit unbewusst
einen Fehler, der sie jeden Tag Zeit

Zu Hause in
zwei Welten
Quintin Althann war
auf der Landwirtschaftsschule, hat
Wirtschaft studiert und
sich viele DemeterHöfe angesehen.
Nun arbeitet er als
Landwirt und als Unternehmensberater. Seine
Frau Christina war in
Italien im Hotelfach
tätig, sie kümmert sich
um das Marketing und
neue Bioprodukte. Mit
den Töchtern Philippa,
5, und Leonie, 2, leben
sie ein paar Tage in
der Woche in Wien
und ein paar Tage auf
dem Land.

EINE BESONDERE
HAUTFREUNDIN
Die Althanns betreiben den DemeterBetrieb, mittlerweile einer der größten
Österreichs, in zweiter Generation,
und ihre Sonnenblumen liefern nicht
nur überaus ölsäurehaltiges und dadurch
hochwertiges Öl – die Pflanzen sind
auch sehr bienenfreundlich: „Das ist
heute nicht mehr selbstverständlich“,
sagt Patricia Pécourt, Leiterin der Kommunikation „Naturkosmetik und
Arzneimittel“ bei Weleda, einem der
wichtigsten Abnehmer des Öls. „Solche
Entscheidungen liegen uns besonders
am Herzen und werden von uns unterstützt. 2005 haben wir deshalb den
Anstoß für die Züchtung alter Sorten
72

B R I G I TTE 1 9 /2 0 2 0

gegeben und finanzieren zusammen
mit anderen die ,Initiative Biosaatgut
Sonnenblumen‘.“
Aus den Kernen der AlthannPflanzen wird in einer Bio-Ölmühle das
sogenannte High-Oleic-Sonnenblumenöl kalt herausgepresst. Eine seiner
Besonderheiten: Durch die schonende
Pressung verdirbt es nicht so schnell,
und die Wirkung des hohen Anteils an
Ölsäure und Vitamin E – beides PowerStoffe für die Haut – bleibt erhalten.
Das ist vor allem interessant für Naturkosmetikfirmen, die ihren Produkten
keine künstlichen Konservierungsstoffe

zusetzen. Das Öl lässt sich wunderbar
leicht auf der Haut verteilen, wirkt entzündungshemmend, zieht gut ein und
hinterlässt keinen Fettfilm. Unter anderem steckt es in den Tuben und Tiegeln
der „Skin Food“-Serie von Weleda –
um die Haut elastischer, fester und
praller zu machen.
Weiterer Vorteil: High-Oleic-Öl ist
auch im Hausgebrauch vielseitig einsetzbar: Es eignet sich gut als Base vor
der Foundation oder zum Abschminken,
gestresste Haarspitzen werden damit
wieder geschmeidig (dafür etwas einwirken lassen und dann auswaschen),

und Geld kostet. Außerdem schadet
dieser Zwischenschritt der Umwelt
und unseren Wasserressourcen
erheblich. Bis zu 24 Liter pro Spülgang werden dabei verschwendet.
Hochgerechnet sind das allein in
Deutschland jährlich 15,3 Milliarden
Liter Wasser – genug, um damit 6000
olympische Schwimmbecken zu
füllen. Angesichts der zunehmenden
Hitzewellen und Dürreperioden in
unserem Land ist das eine alarmierende Zahl. Die Lösung für das Problem:
Vertrauen Sie Ihrer Spülmaschine.
Zusammen mit den richtigen Spülmaschinentabs wird Ihr Geschirr
auch ohne Vorspülen perfekt sauber
und glänzend. Das spart nicht nur
jede Menge Wasser, sondern schenkt
Ihnen auch kostbare Zeit, die Sie
im Alltag für schönere und wichtigere

Finish Quantum
Ultimate mit
s tarker Wirkformel für
sauberes und
glänzendes
Geschirr

Der Rheinfall läss t Wassers tress
nicht vermuten. Der Rhein bei
Bad Honnef führ t hingegen im
Sommer nur noch wenig Wasser

Gönnen
Sie sich
eine Auszeit, Ihre
Spülmaschine
erledigt
den Res t

Dinge nutzen können. Klingt gut?
Dann teilen Sie Ihren Beitrag zur
Nachhaltigkeits-Initiative „Wasser
sparen“ von Finish und ContentPartner National Geographic unter
dem Hashtag #ﬁnishspartWasser.

HELFEN SIE
MIT, UNSERE
WASSERRESSOURCEN
ZU SCHONEN

Mehr Informationen unter:
finishspartwasser.de oder
nationalgeographic.de/wohinfliesst-deutschlands-wasser
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Im Einklang Auf
dem Hof sind
die Althanns
Selbstversorger,
und die Kinder
haben Platz zum
Spielen. Die
Kühe werden
nur für den
Mist gehalten –
die Milch
trinken ihre
Kälber

und als Körper-Peeling macht es die
Haut streichelzart (je einen Esslöffel Öl
und Salz mischen), selbst für Massagen
ist es ideal. Und ja, natürlich kann man
damit auch Salatsoßen mixen, Gemüse
und Fleisch anbraten.

Für die Haut
Die „Skin Food“-Linie
mit Sonnenblumenöl aus
Zwentendorf (ab ca.
7 Euro), trägt wie alle
Produkte von Weleda das
Bio-Siegel Natrue.

Die Firma ist Mitglied der
Union for Ethical Biotrade
(UEBT), einer gemein
nützigen Non-ProfitOrganisation, die
sich zum ethischen
Wirtschaften verpflichtet.
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ANTHROPOSOPHIE ALS
ACKERGOLD
Bereits in den 80er-Jahren haben die
Eltern von Quintin Althann den Familienhof auf Demeter umgestellt. Am
Anfang fanden die Nachbarn das ziemlich „narrisch“, denn es geht hier ja
nicht nur um biologischen, sondern um
biologisch-dynamischen Anbau. Klingt
gleich, ist aber viel aufwendiger.
Die Ideen dazu lieferte einst Rudolf
Steiner, dessen Anthroposophie auch
Grundlage der Waldorfpädagogik
ist und bis heute die Philosophie von
anthroposophisch ausgerichteten

Unternehmen wie Weleda prägt. Die
Steinersche Lehre geht davon aus, dass
die Eigenschaften von Heilpflanzen auf
den Menschen übertragen werden können. Pflanzliche Öle sollen zum Beispiel
Sonnenenergie speichern – und weitergeben. Im Mittelpunkt dieser Art von
Landwirtschaft stehen ein gesunder
Boden, artgerechte Tierhaltung und die
Kreislaufwirtschaft; alles wird weiter
verwertet. Chemische Dünger und Spritzmittel gibt es nicht, die Tiere laufen
frei herum und fressen Biofutter von
den eigenen Feldern.
„Die Milch unserer 50 Kühe trinken
nur die Kälber“, sagt Quintin Althann.
„Wir halten die Kühe ausschließlich für
den Mist.“ Und der wird für die biologisch-dynamische Landwirtschaft
besonders aufbereitet: Insgesamt fünf
Pflanzen, darunter Schafgarbe in
getrockneten Hirschblasen und Kamille
in Rinderdarm, werden zunächst in der
Erde vergraben. Nach einem halben Jahr
buddelt man sie wieder aus, gibt das
Ganze dem Dung bei und verteilt die
Melange schließlich auf dem Feld. Und:
Die Planeten bestimmen den Zeitpunkt
der Aussaat. Das soll dem Boden und
den Pflanzen zusätzliche Energie geben.
Quintin Althann nennt das „Kosmetik
der Erde“, und ohne die funktioniert es
bei Demeter eben nicht.

S T A D T, L A N D , G L Ü C K
Die junge Familie liebt das Leben auf
dem Land. Aber sie hat auch noch eines
in der Stadt: Drei Tage die Woche
arbeitet Quintin Althann als Unternehmensberater in Wien, dann versorgen
seine Eltern und ein Angestellter den
Hof. Doch die Zeit in Zwentendorf ist
für alle ein ganz besonderes Glück:
„Man macht in der Früh die Tür auf,
und die Mädchen können rauslaufen.
Sie werkeln draußen mit Ästen und
Steinen und brauchen kein Spielzeug“,
sagt Quintin Althann. Seine Frau Christina ergänzt: „Nachhaltiges Leben ist
hier so viel einfacher: Die Hühner fressen
alle Reste, Strom liefern die Sonnenkollektoren auf dem Stalldach, Gemüse
kommt aus dem Garten.“ Vielleicht
leben sie irgendwann ganz hier. Aber
noch wollen sie beides genießen: den
Hof und die Großstadt.

